
„Go“ – Gewerkschaft organisieren 
und ver.di-kom.pass 

Zwei Möglichkeiten, 
erfolgreicher aktiv zu sein

Du hast 
Potenziale 

– nutze sie!
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Wir helfen dir gerne weiter.
Ruf einfach an!

 Fühlst du dich angesprochen?

Dann überleg nicht lange, ruf einfach an. Wir 
beraten dich im persönlichen Gespräch zu beiden 
Qualifizierungen. Am Telefon können wir mit-
einander Schritt für Schritt überlegen, welcher 
Weg für dich der passende ist.

Gerne senden wir dir auch detaillierte Informationen 
zu den beiden Qualifizierungsgängen zu, damit du 
dich vertiefend informieren kannst. Auf diese Weise 
wirst du rundum gut beraten und informiert und 
kannst die Entscheidung leichter treffen.

Wir freuen uns auf deinen Anruf.

Du erreichst uns ganz einfach:

Katja Nöthen
Bereich Gewerkschaftliche Bildung
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
Telefon: 030.6956-2827
Fax: 030.6956-3920
E-Mail: katja.noethen@verdi.de

www.bildungsportal.verdi.de

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Gewerkschaftliche Bildung, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin · Verantwortlich: Dina Bösch, 
Bearbeitung: Katja Nöthen, Gestaltung: VH-7 Medienküche, Stuttgart, 
Druck: Bunter Hund, Berlin  W-3022-07-0412

0229_08_FlyerSeminare.indd   1-3 04.04.12   09:54



Du möchtest deine 
gewerkschaftlichen Aktivitäten 
weiter entwickeln?

 Wir unterstützen dich dabei.

Niemand weiß so gut wie du über interne Abläufe in 
deinem Betrieb Bescheid. Dieses Potenzial solltest du 
nutzen!

Qualifiziere dich, damit du deine Energie und deine 
Talente optimal einsetzen kannst. Gemeinsam erar-
beiten wir, wie du mit deiner Zeit effektiv umgehen 
und auf Kommunikation und Gruppenprozesse situativ 
einwirken kannst.

Du bist noch unsicher, in welche Richtung deine 
 Aktivitäten sich weiter entwickeln sollen?

Möchtest du gewerkschaftliche Arbeit in deinem 
Betrieb aufbauen und/oder bist du bereits Mitglied  
in einem Gremium? Für beide Fälle bieten wir dir 
Unterstützung an.

Unsere Qualifizierungen sind fundiert und werden von 
Profis durchgeführt, die dir nützliche Hilfestellungen 
und wertvolle Tipps geben können. Die Qualifizierungs-
angebote sind modular und prozesshaft auf gebaut. 
Sie laufen verteilt über einen Zeitraum von mehreren 
Monaten in einer festen Gruppe. Start ist jeweils im 
Herbst.

Melde dich an!

Du möchtest in deinem Betrieb 
etwas bewirken oder andere 
Betriebsgruppen unterstützen?

 „Go“ qualifiziert dich dafür.

Du kennst dich in deinem Betrieb gut aus 
und möchtest dich an Veränderungsprozessen 
aktiv beteiligen. 

Die Stärkung betrieblicher Gewerkschaftsarbeit ist 
die Zielsetzung von „Go“ (Gewerkschaft organisieren 
und gewerkschaftliche Betriebsgruppenprozesse 
gestalten). Die Qualifizierung soll die Zusammenarbeit 
von haupt- und ehrenamtlichen Strukturen fördern.

Lass dir zeigen, wo es hingehen kann!

„Go“ gibt dir Einblicke in die Unterstützung von 
Betriebsgruppen- und Teamentwicklungsprozessen, es 
hilft dir bei der Analyse der Gewerkschaftsarbeit im 
Betrieb. Rhetorische Fähigkeiten sowie Kommunika-
tion und Gesprächsführung gehören ebenso zum 
 Programm. Übungen zur Persönlichkeits- und Team-
entwicklung unterstützen dich bei der Erkennung von 
Rollenmodellen. Lerne neue Wege für die Konflikt-
arbeit mit einzelnen und in der Gruppe. Methoden zu 
systematischem Arbeiten und Controlling unterstützen 
dich, geben Sicherheit und machen deine Arbeit 
 langfristig erfolgreich. 

Du möchtest, dass deine 
Gremienarbeit noch mehr 
Struktur bekommt?

  Der ver.di-kom.pass bietet dir 
Handwerkszeug dafür.

Du arbeitest als Ehrenamtliche/r in einem 
ver.di-Gremium und hast bereits die Erfahrung 
gemacht, dass die Gruppenprozesse in den 
Gremien oft kompliziert und langwierig sind. 
Der ver.di-kom.pass unterstützt dich, deine Kom-
petenzen zu erweitern. Er zeigt auf, wie Zusam-
menarbeit gefördert und die Leistungsfähigkeit 
deines ver.di-Gremiums verbessert werden kann. 

Wie wirke ich und was kann ich bewirken?

Lerne, deine Zeit effektiv zu nutzen, deine Ziel-
setzung im Blick zu behalten, ohne die Balance zu 
verlieren. Erkenne mit Hilfe des ver.di-kom.pass 
 deine Stärken und ihre Entwicklungsmöglichkeiten. 
Transparente Arbeitsplanung und wertschätzende 
Kommunikation gestalten die Zusammenarbeit 
 aktiver und effektiver. Lerne Ziele zu entwickeln und 
wirkungsvoll umzusetzen, Erfolge und Misserfolge 
zu erkennen und zu bewerten. Kurz: Erfahre alles 
über die Strukturen moderner und wirkungsvoller 
Interessenvertretung und die Organisation erfolg-
reicher Netzwerke. 
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